
www.flowserve.com

Set your career in motion

Flowserve Corporation ist ein amerikanischer Konzern und einer der weltweit führenden Hersteller von
Pumpen, Ventilen und Gleitringdichtungen für das industrielle Strömungsmanagement für die
chemische, petrochemische, pharmazeutische und die Nahrungsmittelindustrie. Mit mehr als 18.000
Mitarbeitern in über 50 Ländern verbinden wir lokale Präsenz mit globaler Reichweite.

Für unseren Essener Standort, welcher sich auf die Entwicklung, Herstellung und den globalen
Vertrieb der Marke „Kämmer Ventile“ spezialisiert hat, suchen wir zum nächsten Ausbildungsbeginn
am 01.09.2022 einen

Auszubildenden Mechatroniker (m/w/d) 

Deine Ausbildung
Als Mechatroniker übernimmst Du Aufgaben aus den Bereichen Mechanik, Elektronik und
Informationstechnik. Bei uns montierst, kalibrierst und testest Du industrielle Regelventile für
unterschiedliche Anwendungen in den Bereichen Chemie, Öl- und Gas sowie Lebensmitteltechnik.

Die Ausbildung hat eine Laufzeit von 3,5 Jahren und erfolgt als Verbundausbildung in Kooperation mit
der TÜV Nord Bildung.

Dein Profil
• guter mittlerer Bildungsabschluss
• mindestens gute bis befriedigende durchschnittliche schulische Leistungen
• Begeisterung für Technik
• Technisches Verständnis sowie handwerkliches Geschick
• Teamfähigkeit

Nach der Ausbildung erfolgt nach einer vorerst einjährigen Übernahme in der Regel eine unbefristete
Übernahme in den Betrieb.

Die Vergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie NRW.

Interessenten bewerben sich bitte über unser Stelle nportal auf unserer Homepage German Flowserve 
Jobs - Jobs (flowservecareers.com) oder direkt bei Frau Magdalena Barabas > 
MBarabas@Flowserve.com.

www.flowserve.de



www.flowserve.com

Set your career in motion

Flowserve Corporation is an American corporation and one of the world's leading manufacturers of
pumps, valves and mechanical seals for industrial flow management in the chemical, petrochemical,
pharmaceutical and food industries. With more than 18,000 employees in 55 countries, we combine
local presence with global reach.

For our Essen location, which specializes in the development, manufacture and global sales of the
"Kämmer Ventile" brand, we are looking for the next apprenticeship to start on September 1st, 2022 for
one

Apprentice mechatronics (m/f/d)

Your education
Mechatronics engineers take on tasks in the fields of mechanics, electronics and information
technology. They build and install complex mechatronic systems. They are also responsible for their
maintenance and repair.

The training has a duration of 3.5 years and takes place as a joint training in cooperation with TÜV
Nord Bildung.

Your profile
• good intermediate level of education
• at least good to satisfactory average academic performance
• technical understanding as well as craftsmanship
• Teamwork

After the training, after an initial one-year employment, there is usually an unlimited employment in the
company.

The remuneration is based on the collective agreement of the metal and electrical industry in North
Rhine-Westphalia.
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